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Antrittsbesuch des vlf beim neuen Amtschef
München Zu einem Antrittsbesuch traf sich die 
Führungsspitze des vlf Bayern mit dem neuen 
Amtschef Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer 
im Landwirtschaftsministerium. Sowohl vlf-Lan-
desvorsitzender Hans Koller als auch MD Hubert 
Bittlmayer betonten die Bedeutung des Zusam-
menwirkens von vlf und Ministerium. Der vlf ist 
das Bindeglied zwischen Landwirtschaftsverwal-
tung und den Betrieben. Koller stellte dabei die 
vielschichtigen Möglichkeiten und die Qualität der 
Ausbildung heraus, die vor allem auch aus dieser 
engen Verzahnung von Theorie und Praxis resul-
tiere. Er betonte auch die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, die die Sichtweise der Gesellschaft 

Der vlf-Vorstand im Gespräch mit MD Hubert 
Bittlmayer (3. v. l.). 

gegenüber der Landwirtschaft verändern. Der vlf 
fordere hier insbesondere, die Dialogfähigkeit mit 
der Gesellschaft zu stärken und auch den „Mut zur 
realistischen Darstellung von Entwicklungen ei-
ner wettbewerbsfähigen Landwirtschaft“ zu haben. 

Bittlmayer betonte, dass die Präsenz des vlf in der 
Fläche und der damit verbundene direkte Kontakt 
zur landwirtschaftlichen Praxis ein unschätzbarer 
Wert sei, den es vonseiten der Verwaltung zu pfle-
gen gilt. Beide Seiten profitieren davon. Er wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbeson-
dere der Wissenstransfer aufrechterhalten und ver-
bessert werden müsse. 

Bittlmayer sieht für die Zukunft vor allem fol-
gende Herausforderungen, auf die unsere Land-
wirtschaft reagieren muss: Die Globalisierung und 
damit die immer wichtiger werdende Anpassung 
und das Erkennen von Marktentwicklungen, die 
Urbanisierung, verbunden mit den sich daraus 
ergebenden unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Ansprüchen, sowie die Digitalisierung, „die un-
sere agrarische Welt in ein paar Jahren ganz an-
ders aussehen lässt“. 

Auch wurde diskutiert, wie der praxisbezogene 
Unterricht trotz Verlagerung der Schwerpunkte in 
der Beratung erhalten bleiben kann. Hier wurde 
festgehalten, dass Flexibilität bei den Lehrern und 
Beratern notwendig ist, um die Praxisgebunden-
heit zu erhalten bzw. zu erreichen. 

Veranstaltungen
Ansbach/Dinkelsbühl/Rothenburg o. d. T.  
18.  6., 13.30 Uhr, Dinkelsbühl, Industriegebiet 
Waldeck, „Donnerstag-Nachmittagsbegegnung - 
Tomatenbau Scherzer und Drehorgelherstellung“  
München 16. 6., 19.30 Uhr, Betrieb Manfred Lö-
bert, Waldstraße 4, 85599 Hergolding, „Flurbe-
gehung Körnerleguminosen: Soja, Erbsen und 
Ackerbohnen“ * 
Neustadt/Aisch 17. 6., 13.30 Uhr, Wulkersdorf, 
Betrieb Schönleben, „Felderbegehung (Sorten und 
Pflanzenschutz in Wintergerste und Mais; Luzer-
ne)“, Anmeldung bei B. Faßold, Tel. 09163-959203 
Nürnberger Land 21. 6., 19 Uhr, Festhalle Gast-
haus Bauer in Oberhaidelbach, Jubiläumsveran-
staltung „60 Jahre Zirkel Oberhaidelbach“ 
Schwandorf 20.  6., 14 – 17 Uhr, Penting bei 
Neunburg v. W., GH Irlbacher, „Urkundenverlei-
hung an Mitglieder, die 1965 dem vlf beigetreten 
sind – 50-jähriges Jubiläum“, Anmeldung unter 
Tel. 09433-896-101; 25. 6., 19.30 Uhr, Wöllershof, 
Scheune, „Versuchsführung“, Anmeldung unter 
Tel. 09433-896-101 
St. Ottilien 28. 6., 11.30 Uhr, Pfarrkirche Bernried 
am Starnberger See, „Sommertreffen: Gottesdienst, 
anschl. Mittagessen im Hotel Seeblick Bernried“ *
Uffenheim 19.  6., 19 Uhr, Uffenheim-Rudolz-
hofen (Zufahrt über Kreisverkehr am Gewerbege-
biet Hohholz), „Führung durch die Landessorten-
versuche, anschließend Versammlung EG Durum 
und Qualitätsgetreide“ * 
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich
 

Der Boden lebt – Wissenswertes über Regenwürmer

Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Hohenau Einen umfassenden Einblick in das Bo-
denleben vermittelte Roswitha Walter den künfti-
gen Lehrpfadführern bei einer Veranstaltung der 
Gemeinde Hohenau und des vlf Waldkirchen-Gra-
fenau. Dabei machte die Wissenschaftlerin von der 
Landesanstalt für Landwirtschaft Freising ihren 
Zuhörern klar, dass Regenwürmer die wichtigste 
Tiergruppe sind, die aktiv das Bodengefüge verän-
dern. Sie lockern den Boden und mischen organi-
sches Material wie Erntereste oder Streu in den Bo-
den ein, so Walter. Dadurch wird der Abbau von 
organischem Material beschleunigt und die Infek-
tionsgefahr z. B. durch bestimmte Pilzkrankheiten 
gemindert. Walter erklärte, dass Regenwürmer or-
ganisches Material in ihrem Darm mit Mineralbo-
den durchmischen und an der Bildung von Gefüge 
stabilisierenden Ton-Humus-Komplexen beteiligt 
sind. Ihre Wurmröhren dienen später als Draina-
geröhren, die die Infiltration erhöhen und somit 
Oberflächenabfluss und Erosion mindern können.

Zudem verbessern Regenwurmröhren die Sau-
erstoffversorgung im Boden und bieten Wurzel-
raum für Pflanzen. Regenwürmer schaffen so 
günstige Bedingungen für viele andere nicht-
grabende Lebewesen im Boden. Zudem die-
nen sie selbst Laufkäfern, Kleinsäugern und Vö-
geln als Beute. Sie beeinflussen deshalb auch die 
oberirdische Agrarfauna und Biodiversität von 
Agrarökosystemen. 

In den landwirtschaftlich genutzten Böden in 
Bayern sind insgesamt knapp 20 Regenwurmar-
ten nachgewiesen. Auf einem Feldstück liegt die 
Artenvielfalt im Mittel bei vier bis fünf Arten im 
Acker und bei sechs bis sieben Arten im Grünland. 
Regenwürmer können einen Anteil von bis zu 90 
% der Biomasse aller im Boden vorhandenen Le-
bewesen ausmachen.

Überrascht von der großen Masse der Regen-
würmer, kam die Frage auf, ob der Bestand an 
Regenwürmern reduziert wird, wenn durch Gül-
leausbringung oder Regen die Würmer an die 
Oberfläche kommen und überfahren werden. Die 

Wissenschaftlerin konnte hier beruhigen. Es han-
dele sich nur um einen ganz kleinen Teil von Wür-
mern, die zu Schaden kommen. Insgesamt gelte 
auch bei den Regenwürmern die Aussage: fressen 
und gefressen werden. Also dienen auch verende-
te Regenwürmer wieder der Ernährung einer an-
deren Tiergattung.

Der Bestand an Regenwürmern kann am besten 
mit Mist, Gülle und Biogasgärresten gehalten und 
vermehrt werden. „Diese organischen Stoffe sind 
hervorragend geeignet, um das Bodenleben zu för-
dern und zu erhalten“, erläuterte die Expertin.

Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, so die Re-
ferentin, könne der Regenwurmbestand vor allem 
durch organische Düngung sowie durch Bodenru-
he und eine durchgehende Bodenbedeckung ge-
fördert werden. Sowohl organische Düngung als 
auch der Anbau von Zwischenfrüchten und Klee-
gras im Ackerbau wirken sich positiv auf Regen-
würmer aus. 

Günstige Lebensbedingungen für Regenwürmer 
bietet auch eine konservierende Bodenbearbeitung 
mit Mulchsaat. Bereits eine Reduzierung der Häu-
figkeit des Pflugeinsatzes auf weniger als 50 % der 
Fruchtfolge zeige positive Effekte, erläuterte die 
Wurmspezialistin. Dies gelte insbesondere für den 
tiefgrabenden Tauwurm Lumbricus terrestris.

Eine möglichst ganzjährige Bodenbedeckung im 
Acker-, Wein- und Hopfenbau z. B. durch Zwi-
schenfrüchte, Winterbegrünung oder Mulch etc. 
verbessere die Nahrungsbedingungen für Re-
genwürmer und biete Schutz vor Frost und Aus-
trocknung. Mit blütenreichem Saatgut eingesä-
te Ackerflächen (Blühflächen, agrarökologische 
Maßnahme des bayerischen Kulap) zeigten nach 
zwei Jahren Bodenruhe eine ca. dreifach höhere 
Siedlungsdichte und Biomasse der Regenwürmer 
als der weiter bearbeitete Teil des Feldstückes.  

Förderung von 
Auslandspraktika
Bonn „Reisen bildet“ – das gilt auch in der berufli-
chen Aus- und Fortbildung und ganz besonders für 
die Landwirtschaft! Deshalb hat die EU das För-
derprogramm Erasmus+ aufgelegt, mit dem Aus-
landspraktika im Rahmen einer dualen Berufs-
ausbildung gefördert werden. Nach den geltenden 
Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
kann ein Auslandspraktikum unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar mit einer Dauer von bis 
zu einem Viertel der Ausbildungszeit auf die Aus-
bildung angerechnet werden. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
ist in Deutschland die „Nationale Agentur“ für 
die Umsetzung der Förderung des Erasmus+-Pro-
gramms, das bisher auch schon unter dem Na-
men „Leonardo da Vinci“ Aufenthalte im Aus-
land unterstützt hat. Mit der Umbenennung und 
Fusion mit anderen, ähnlich gelagerten Program-
men (Comenius und Erasmus) wurden somit auch 
die Fördermittel für das Gesamtpaket deutlich 
aufgestockt. 

Kürzlich hat das BIBB ein neues Info-Portal ein-
gerichtet, mit dem Möglichkeiten der Förderung 
von Auslandspraktika im Rahmen einer dualen 
Berufsausbildung erklärt werden. Weitere Infor-
mationen unter www.machmehrausdeinerausbil-
dung.de.

Eine Förderung der internationalen Berufsprak-
tika ist im Rahmen von Erasmus+ über Ausbil-
dungsbetriebe, Berufs-, Landwirtschafts-, Tech-
nikerschulen, Kammern/zuständigen Stellen, 
Bildungseinrichtungen oder anderen Akteuren 
möglich. Die direkte individuelle Antragstellung 
von Auszubildenden und Studierenden ist nicht 
vorgesehen. 

Weitere Informationen können im Internet un-
ter www.na-bibb.de abgerufen werden. 


